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sieren, gereinigten d-Bitartrat in Freiheit gesetzte Base gleicht 
in ihrem AeuBeren und den Schmelzpunktsverhiiltnissen voKi dem 
naturliohen Corydin, nur lenkt sie die Ebene des polarisierten Licht- 
strahles genau so weit nsch links ab, wie die naturliche Base nach 
rechts: [(i]: = 206,20 (Losungsmittel Chloroform, c = 1,6). Es 
liegt abo das 1 - C o r y d i n  vor. 

Aus den Mutterlaugen des d-Bitartrats wurde die freie Base 
abgeschieden und wie oben mit 1-Weinsiiure in das 1-Bitartrat ver- 
wandell. Die aus dem durch Urnlosen gereinigten 1-Bitartrat ge- 
wonnene freie Base war vollkomnien identisch mit dem natiirlichen 
d-Corydin. 

Bei vorstehender Arbeit liatte ich niich der danketiswverten 
Unterstutzung des Fraulein M a r i e V o 1 t z zu erfreuen. 

Mitteilungen aus dem pharmazeutischen Institut der 
Universitilt Breslau. 

3 6. Ueber Corydalisalkaloide. 
(Untergmppe das Glauciis.) 

13. Mitteilung. 

Von J. G a d a m e r .  

I. Synthese des Glaueins (Laudanosin, Hydroxylaudanosin, 
Dilaudanosin). 

Die Konstitutionsforniel des Corytuberins, welche ich in deni 
theoretischen Teilc der Abhandlung iiber das Corytuberin auf- 
gestellt habe, ist nocli bis zu einern gewissen Grade willkurlich. 
Mit Rucksiclit auf die Konst.itution des P2,paverins und Lhtiliclier 
Papaveraceenalkaloide und die des Aponiorphins konnten zwei 
Fornieln in Frage kominen : 
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Die Stellung der Hydroxylgruppcn im Apomorphin und die 
Konfiguration des Morphins, Codeins und Thebeins bestiinmten 
mich, der ersten Forniel den Vorzug zu geben. Sie blieb aber noch 
zu beweisen. Die Moglichkeit dazu schien die von R. P d c h o r rl) 
ausgerarbeitete Ueberfuhrung des Papaverins in eine vom Phenanthren 
sich ableitende Isochinolinbase zu bieten, vorausgesetzt, daR 
P s c h o r r diese Ueberfuhrung tatslchlich gelungen ist. Eiiien 
sicheren Beweis hierfur hat P s c h o r r aber nicht erbrscht, \vie 
nir sellen werden, ~vcnn mir den von ihm eingesehlagenen Weg 
nachgehen werden. P s c h o r r hat zunachst Papaverin durch 
Eintragen in konzentrierte Salpetersiiure bei 0 bis - fin C. in 
Nitropapaverin umgewandelt, deni, \\ ie er durch Oxydation des 
Jodmethylats und Spsltung des lctzteren mit Kalileuge nachweist, 
die Konstitutionaformel (111) 
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zukommeii muB. Uurch Einwirkung von Uimethyluulfat auf Nitro 
papaverin in Chloroformlosung bereitet er dss Methylsulfatniethylat . 
das dnrch Umsetzen mit Chlorkalium in wiisseriger Losung das 
Chlormethylat liefert. Bei der Reduktion mit Zinn und Salzslurc 
entsteht r-Aminolaudanosin (IV). T)ieses wird in schwefelsaurer 
Losung unter guter Kuhlung mit der berechneten Menge Ntltriuru- 
nitrit diazotiert und die Losung des Diazokorpers (V) mit Kupfer- 
pulver versetzt, \\ obei lebhafte Stickstoffentwickelung eintritt und 
untcr Ringwhlnl3 die Rildiing (IPS Kiirpers VT, (Ics Phennntlireno- 

1) Uer. 37, 19% (1904) 
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N-methyl-tetrahy~opapave~s, vor sich gehen kann. Dieses 
muate identisch mit dem r-Corytuberindimethyliither win, wenn 
dem Corytuberin die Formel I1 zukam, hingegen damit isomer, 
wenn die Formel I die Konstitution des Corytuberins wiedergibt. 

Die Isolierung des Phenanthreno-N-methyl-tetrahydropapa- 
verbs ist P s c h o r r nicht gelungen. Als er die vom Kupferpulver 
abfiltrierte entdiazotierte Losung, die er zur Ehtfernung eines 
roten Farbetoff es erst wiederholt mit Chloroform ausschuttelte, 
mit Ammoniak alkalisierte und dann mit Chloroform auszog, erhielt 
er als Verdunstungsruckstand einen ziihen, rotbraunen Sirup, der 
auf keine Weise zur Krystallisation gebraoht werden konnte. Um 
einen krystallisierbaren KSrper zu erhalten, fiihrte P s c h o r r 
die sirupose Base in das Jodmethylat uber, das VerhiiltnismiiBig 
leicht (bei Anwendung reinen r-Aminolaudanosins zum Diazotieren) 
durch Behandlung mit Aceton in Krusten erhslten werden konnte, 
und das bei 2160 (korr.) schmolz. Die Analyse dieses Jodmethylats 
fuhrte zu folgendem Resultat: 

Gefunden : 
C 62,81 
H 6,08 
N 2,82 
J 25,32 

P s c h o r r glaubte sich daher um so mehr zu der Annahme 
berechtigt, das Jodmethylat des Phenanthreno-N-methyl-tetra- 
hydropapaverins gefaBt zu haben, als er nach der von ihm auf- 
gefundenen und hier zur Anwendung gebrachten Methode zahl- 
reiche Phenanthrenderivate synthetisiert hat. Wir werden jedoch 
gleich sehen, daB P s c h o r r wahrscheinlich nur das r-Laudanosin- 
jodmethylat isoliert hat, das bei 216OC. schmilzt und in seiner 
Elementarzusammensetzung noch beaver auf die von P s c h o r r 
gefundenen Werte pa& 81s darJ Jodmethylst des Phencmnthreno- 
N-methyl-tetrahydropapaverins ; denn fur jenes berechnet sich 

C 52,88% 
H 6,06% 
N 2,81% 
J 25,43% 

Es besteht also fast theoretische Uebereinstimmung. Das 
r-Glaucinjodmethylat hingegen, das mit P s c h o r r’s Phenan- 
threno-N-methyl-tetrahydropapaverinjodmethylat hiitte identisch 
sein miissen, schmilzt erst bei 218-2200 (unkorr.) oder 224-226O 
(korr.), also rund 100 hoher, als P s c h o r r angibt. 
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Als ich nun die Synthese von P s c l i o r r  nacharbeitete, 
koxnte ich in allen Phasen fast vollstidige Uebepeinstimmung 
init den Angaben P s c h o r r’s feststellen; nur gelang eB mir nicht, 
die van ihm bei der Reduktion des Pu’itropapaverinchlormethylats 
bwbachtete Abscheidung des farblosen Zinndoppeblzes des 
Aminopapaverinchlormethylats herbeizufiihren. Ich erhielt stets 
nach der voriibergehenden Ausscheidung eines gelben Zinndoppel- 
salzes des Nitropapaverinchlormethylats eine klare Msung, aus 
der sich erst bei kgerem Stehen in der Kiilte das Zinndoppelsalz 
des r-Aminolaudanosins abschied; auch brauchte ich zur Reduktion 
erheblich langere Zeit als von P s c h o r r angegeben wird, 

Bei der Verarbeitung der durch Kupferpulver entdiazotierten 
Losung wioh ich insofern von der Vorschrift P s c h o r r’s ab, als 
ich nach der Entfernung des roten Farbstoffes durch Ausschiitteln 
mit Chloroform in saurer Losung die ammoniakalisch gemachte 
Losung mit Aether anstatt mit Chloroform ausschiittelte, da Aether 
weniger Verunreinigungen aufnimmt als Chloroform. Es wurde 
dabei bemerkt, daB ein flockiger, Emulsionsbildung veranlassender, 
graubrauner Korper ungelost blieb, der in seinen Eigenschaften 
an die Oxydationsprodukte des Bulbocapnins und ahnlicher Basen 
erinnerte. Der beim Verdunsten des Aethers verbleibende Riick- 
stand krystallisierte aber auch hier nicht. In seinen Eigenschaften 
glich er dem Corytuberindimethyliither. Doch bestand er weder 
aus dieser Base, noch enthielt er sie; denn es gelang mir nioht, mit 
Hilfe von Weinsaure (d- und 1-) die schmer loslichen Bitartrate 
des 1- resp. d-CofytuberindimethylZithers absuscheiden. Von dei 
Annahme ausgehend, dtb13 die erhaltene Base ein GemisCfi ver- 
schiedener Basen vorstellte, die sich in der Krystallisation storten, 
habe ich das schon hiiufig mit bestem Erfolge angewendete Ver- 
fahren der fraktionierten Ausschiittelung benutzt . Der Nachweis 
von Corytuberindimethyliither gelang zwar auch auf. diese Weise 
nicht; der Versuch fiihrte aber zur Erkenntnis, da13 in der Tat 
ein Basengelnisch vorlag. 

In den schwiicher basischen Anteilen der funf erhaltenen 
Fraktionen wurde mit Hilfe der Weinsliuren ein schwer losliches 
Salz zur Abscheidung gebracht, das einer Phenolbase angehorte ; 
und vor allem in den stiirkst basischen Anteilen wurde die Gegen- 
wart ekes gelben, berberinartigen Alkaloids (Dehydroglaucin) 
bwbachtet, das h i  der Reduktion entfarbt mrde  und in Wasser 
leicht losliche Bitartrate lieferte. Diese Beobachtungen wiesen 
den Weg fur das weitere Vorgehen. Es ist bekannt, daB die Salze 
quartiirer Animoniumbasen verhiiltnismll3ig lcicht aus saurer 
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Lijsung in Chloroform iibergelienl). Es wurde daher Veranlassung 
genommen, die nach P s c h o r r zur Entfernung eines roten Farb- 
stoffes bewirkte Chloroformausschuttelung aus saurer Losung naher 
zu untersuchen. Reini freiwilligen Verdunsten ini Kolben war 
eine krystallinische, stark dunkelbraun gefLbte Masse zuruck- 
geblieben, die sich bis auf einen kleinen Teil in Wasser leicht auf- 
liiste. Nach der Reduktion mit Zink und Schuefelsaure lien sich 
der ammoniakalisch gemachten Losung mit Aetlier eine Base ent- 
ziehen, die niit d- und 1-Weiiisaure in starkem Alkohol fast un- 
lBsliche, in Wasser leicht loslirhe d- und 1-Bitartrete gab. Dies(. 
wurden als Salze des 1- resp. d- G 1 a u c i n s erkannt, den1 daher 
die Konstitutionsforniel VII zukommt und das in seiner Razem- 
form das yon P s c li o r r gesuclite Phenanthreno-N-methyl- 

OCH, 
F'OCH, 
I .  I 

H2/+/ 

IPH I VII. 

tetrahydropapaverin ist. Die Identitiit des syntlietisch erlialtenen 
Alkaloids init dcni G1auc.in ist durch Bestininiung des Schmelz- 
punktes, des spezifisclim T)rehunghvermo~ens und der Farb- 
reaktioneii vollkommen xichergestellt. L)a das Glaucin weiterhin 
nicht identisch ist mit deni die gleich Zusanimensetzung zeigenden 
Corytuberindimetliyliither, ist durch diesen Befund xugleich aurli 
entschieden wordeki, dal3 den1 Corytuberin die Formel I und niclit 
die Pormel I1 xukoninit, weiterlihi :her auch, dafi Bulbocapnin 
und Corydin demselben Typ angchoren miissen. 

Die Mutterlaugen von den durcli Krystallisation entferntcn 
Glaucinbitm t raten I\ urden von neueni in freic Base verwandelt 
und mit Aether susgeschuttelt. Beini Verdunsten krystellisierte 
reichlich eine bei 113-115OC. schmclzende Base aus, die als 
razemisches L a u d a n o s i n leicht erkannt werden konnte. 
Dieselbe Rase ~ u r d e  aucli nebrn u-enig Glaucin &us der Aether- 
ausschiittelung des Bascwgemisches gewonnen, welclies bereits die 
P h e n o 1 b i5 R e geliefert hatte. 
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Als clanii die Syiithw~ i i i  grdierviii hlaWstalw uiiter hi- 
wendung der gewoniienen l<rkrnntnis durcligc~fuhrt \\ urde (eiehe 
experimentellen Teil), gelang noch die Ausmittelung einer vierten 
Base in kleiner Menge, die vermutlich als ein r - D i 1 a 11 d a n o s i n 
aufgefaBt werden muB, wLhrend die Phenolbase ein H y d r o x y - 
1 a u d a n o s i n ist. Aus dem l-Bitartrat wurde das 1-, aus dem 
d-Bitartrat das d-Hydroxylaudanosin gewonnen. Das r-Hydroxy- 
laudanosin neigt mit Weinsaure zur Bildung von partiellrazemischen 
Salzen, so daB die Spaltung namentlicli in alkoholischer Losung 
keine vollkoniniene jet. In  den Parbreaktionen erinnern die Hydroxy- 
laudanosine an das Glaucin, verrnutlich destvegen, \veil sie untcr 
dem EinfluB der wasserentziehenden Schtvefelsiiure dcr Farb- 
reagentien in Glaucin ubergelien. Die Ausbeute an Wydroxy- 
laiidanosin jst aber leider gering, so daB zuniichst wenigstens die 
Ueberfuhrung in Glaucin niclit realisiert werden kann. Das 
r-Hydroxylaudanosin bildet in Aether und in Alkohol ziemlich 
schwer losliche, sechsseitige diinne Tafeln, die gegen 175O sich zu 
schwlirzen anfangen und bei 189-190,5O schmelzen. Die aktiven 
Formen bilden aus Aether liuBerst feine, lange Nadeln, die an das 
Koffein erinnern. Sie schmelzen kaum niedriger ah die Razem- 
verbindung, etwa gegen 188-190,5° unter Schwiirzung. Als 
spezifisches Drehungsvermogen wurde [alas Ifi 50° beobachtet. 

Die Verarbeitung des bei der Synthese entstehenden Basen- 
gemisches war eine praktisch restlose, so daB andere Korper kaum 
entstanden sein diirften. 

In  der Tat sind auch alle der Theorie nach moglichen Re- 
aktionsproduktle aufgefunden und isoliert worden, namlich 

1. r-Glaucin, 
2. r-Laudanosin, 
3. r-Hydroxyltaudanosiii, 
4. r-Dilaudanosin. 

r-Glaucin und r-Laudanosin entstehen in den groBten Mengen. 
Die Ausbeute an r-Hydroxylaudanosin ist verhiiltnismLBig gering , 
aber nur deswegen, weil es bei der Diazotierung etc. groRenteils 
oxydiert wird, wie das Auftreten sehr groBer Mengen des eingangs 
erwiihnten graubraunen, in Aether unloslichen Nebenproduktes 
beweist ; denn d ieses entsteht aus der Phenolbase Hydroxylaudanosin 
schon durch den Luftsauerstoff, wie bei der Reinigung der Phenol- 
base erkannt wurde. Von vornherein in nur geringer Menge bildet 
sich das r-Dilaudanosin. 

Der Reaktionsverlauf der Synthese 1&Dt sich durch die 
Formeln VIII bis XI11 veranschaulichen; der fiir die Bildung des 
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Laudanosins imd I )ibudnnosins erforderlielie Wasserstoff wird 
vom Glaucin, das dilbei teilweise in gelbes Dehydroglaucin iiber- 
geht, und vom Hydroxylaudanosin, aus dem sich das nicht niiher 
untersuchte graubraune, unansehnliche Oxydationsprodukt bildet , 
geliefert. 

Experimenteller Teil. 

Aminolaudanosin. 
Aus 260 g Papaverin-Merck wurden nach der von P s c h o r r 

(1. c.) angegebenen Methode 240 g Zinndoppelsalz des Aminolauda- 
nosins (Formel IV) gewonnen. Um daraus die freie Base zu er- 
halten, wurden je 30 g des Zinnsalzes in 250 g Wasser gelost und 
mit Schwefelwasserstoff zerlegt. Die salzsaure Losung wurde durch 
Papierbrei abgesogen, mit 5 ccm Natriumbisulfitlosug veraetzt 
und mit 60-60 ccm einer gesgttigten Pottaachelosung gefgllt. Nach 
dreistundigem Stehen wurde die Base abgenutacht und iiber Aetz- 
kalk auf Ton getrocknet. Die gesamte Auabeute an fast ungefiirbter 
Rohbase betrug 63 g. Durch Kochen am RiickfluBkiihler mit einem 
Liter Essigester wurde die Base in B u n g  gebracht. Aus der 
filtrierten Liisuhg (HeiBwassertrichter) schieden sich 33 g und aua 
der Mutterlauge nach dem Abdestillieren a d  1/2 Liter noch 10 g 
Aminolaudanosin ab ; dieses bildet schwaeh briiunliche, lockere 
Nadeln, die bei 146OC. achmelzen. 

Diazotierung des Aminolaudanosins und EnMiazotierung mit 
Kupferpulver. 

Je  2 g Aminolaudanosin wurden in einem Kolbchen von 
260 ccm Inhalt in 5 ccm verdiinnter Schwefelsiiure und 10 ccm 
Wasser gelost. Nach dem Abkiihlen durch Stellen in Eis wurden 
etwa 20-30 g Eis in haselnuSgroDen Stiicken und 6 ccm Natrium- 
nitritlosung unter lebhaftem Umschwenken hinzugegeben. Die 
briiunlich gelbe Liisung nahm dabei eine dunkel olivgriine Farbe 
an. Nach einigen Minuten wurde mit je 1 g Kupferpulver (Natur- 
kupfer C-Kahlbaum) versetzt, wodurch sofort eine lebhafte Stick- 
stoffentwickelung angeregt wurde. Die Farbe schlug in Rot um. 
Nach Beendigung der Gasentwickelung (etwa 1 Stunde) wurde 
noch etwa 2-3 Stunden gewartet und d a m  die tiefrote Losung 
durch Papierbrei abgesogen. 

Die w e i t e r e  V e r a r b e i t u n g  der Losung geschah 7u- 
nachst in Anlehnung an daa Verfahren von P s c h o r r nach A, 
spliterhin aach dem Verfahren B. 
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A. 111 \I c~lohcr Weisc tlvr w s t c  Versiiuh ZUL' Auafuliruug p- 
langte, ist in deni allgemeinen 'i'cil gcwiigend erortert worden. 

Es gelangten nunmehr 14 g Aminolaudanosin zur Verarbeitung. 
Beiiii viermaligen Ausschiitteln niit Chloroform aus saurer Losung 
gingen 6 g in dns Lijsungsniittel liinein. Der Zuni Teil krystallinische 
Verdunstungsriickstand roch kreosotartig und gab an eine Miscliung 
aus 100 ccm Wasser und 5 ccni verdiinnter Schmefelsiure 5,5 g ab. 
Die entstandene, durcli Filtration geklarte braune LGsung wurde 
mit Zink und verdiinnter fichwefelsiiure reduziert. Nach dem 
UcbersBtkigen mit Animoniak wurde die Losung wiederholt aus- 
geithert, und der nach dem Aldest illicren deB Aethers verbleibende 
lionigbraune Riickstand wurde in vcrdiinnter Salzslure gelost und 
zur Abtrennung eventuell vorhantlcner Phenolbasen unter Urn- 
riihren in 300 g 50/, iger Natroiilauge hineinfiltriert. Es schied 
sich ein harzig zusammenballendcr Niederschlag (a) aus, von dem 
die alkalische Mutterlauge abgetrennt und durch 55 g 25% ige 
Snlxsaure sauer gemacht wurde (b). 

Der Niederschlag a ging beim Stehen unter verdiinnter Salz- 
siure erst in Losung und erstarrte dann innerhalb einiger Tage zu 
einer gelatinsen Krystallmasse, die in der Hauptsache aus 
salzsaurem r-Glaucin bestehen mochte, da, wie R. F i s c h e rl) 
gezeigt hat, das in Wasser leicht losliche d-Glaucinchlorhydrat 
aus seiner Losung durch starke Salzsaure gefkllt wird. Da mir 
noch niclit bekannt war, da13 in diesem Anteil der Synthrse auch 
r-Laudanosin enthaltrn ist, habe ich die Trennung der Krystall- 
niasse von den Mutterlaugen unterlessen und aus den Chlorhydraten 
mit Hilfe von Natronlauge und durch Ausscliutteln niit Aether die 
freie Base hergestellt. Ilire Auflosung in absolutem Alkohol wurde 
mit *"Il d-Weinsaure bis zur neutralen Reaktion und darauf zur 
Ueberfuhrung in das Bitartrat nocli mit der gleiclien Menge 2n/l Wein- 
siiure versetzt. Im ganzen waren dazu 8 ccm ?''Il Weinsiiure er- 
forderlich. Unter Annahme eines mittlereii Molekulargewichts 
von rund 350 entspricht dies 2,8 g Base. Nach Zusat.z von meiteren 
Mengen absolutein Alkohol krystallisierten 0,9 g Salz aus, die aus 
reinem 1-Glaucin-d-bitartrat best anden. Die Mutterlaugen lieferten, 
auf dem Umwege uber die freie Base in das 1-Bitartrat verwandelt, 
0,85 g d-Glaucin-1-bitartrat. L)a die Mutterlaugen nicht nielir 
krystallisierten, wurde a m  ihnen wieder die freie Base bereitet 
und BUS Ligroin umkrystallisiert. Es resultierten 0,8 g rein weiae, 
zu Drusen vereinigte Krystalle, die nach Schmelzpunkt und Farb- 

r) Dieses Arvhiv 239, 434 (1901). 
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resktionrii r-Laudanosiri WRI'CII. Daneben verblieb etwas firnis- 
artiges Alkaloid, das noch aus r-Glaucin bestand, da es mit Salz- 
siiure das bereits oben bescliriebene gelatinose Chlorhydrat lieferte. 
Die Ausbeute betrug insgesamt knapp 2 g Glaucin und 0,8 g Lauds- 
nosin. Die Differenz gegenuber den urspriinglichen 5,5 g Sah ist 
auf d a s  emulsionsbildende graubraune Oxydationsprodukt des 
Hydroxylaudanosins zu rechnen. 

Die salzsaure Losung b hiitte nur Phenolbasen enthalten 
sollen. Die darin en thaltene Alkaloidmenge war ziemlich gering, 
da schon nach Zusatz von 1 ccm 2n/l d-Weinsaure saure Reaktion 
herrschte. Die Annahme, daB hier die Phenolbase vorliegen miiBte, 
erwies sich jedocli als irrig. Die eintretende Krystallisation bewies, 
da13 es sich auch in diesem Anteile um Glaucin handelte. Es kam 
bei dieser Gelegenheit zutage, dd3 Glaucin in 5%iger Natronlauge 
noch ziemlich liislich ist; ja selbst durch 10% ige h u g e  tritt keine 
vollige Abscheidung ein. Wird eine Glaucinsalzlomng mit soviel 
Natronlauge versetzt, dab eine Triibung durch ausgeschiedene Base 
eintritt, so erfolgt auf Zusatz konzentrierter Ammoniumchlorid- 
liisung Wider vijllige Kliirung. Diese Tatsachen erschweren, wie 
wir noch sehen werden, sehr die Trennung der Basen. Es sei bei 
diesem AnlaB erwiihnt, daB Glaucin n i c h t, wie R. F i s c h e rl) 
angibt, eine sehr schwache Base ist. R. P i s c  h e r  glaubts sich 
ZIX dieser Annahme berechtigt, weil Glaucin aus seinen Saben nur 
durch einen groBen UebenchuB von kohlensauren Alkalien voll- 
standig gefiillt wurde. DaB dieser Schlu5 durchaus nicht gerecht- 
fertigt ist, liegt auf der Hand. Eher lieBe sich dea Gegenteil daraus 
ableiten. Das eigentumliche Verhalten ist aber auf die Liislichkeit 
des amorphen Glaucins in Wasser und Alkalien zuriickzufiihren. 
Aus diesen Losungen wird das amorphe Glaucin durch einen groBen 
UeberschuB an S k e n  oder Basen ausgesalzen. Die Ausbeute aus 
der Losung b betrug etwa 0,3 g (d + 1) Glaucin. 

Die urspriingliche mure, mit chloroform ausgezogene Alkaloid- 
losung wurde mit Ammoniak alkalisch gemacht und dreimal mit 
Aether ausgeschuttelt, wobei wiederum sehr reichliche Mengen des 
graubraunen Oxydationsproduktes storende Emulsionen erzeugten. 
Der nach dem Abdestillieren des Aethers verbleibende Ruckstand 
wog 5,3 g. Vor der weiteren Verarbeitung wurde er in verdiinnter 
Schwefelsaure gelost und mit Zink reduziert. Ebenso wurde die 
ausgeiitherte ammoniakalische Liisung nach dem Ansiiuern re- 
duziert und dann ammoniakaljsch gemacht und ausgelithert : Aus- 

1) 1. c. S. 430. 
Arch. d. Pbarm. CCXXXXIX. Bds. $1. Haft. 44 
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beute 1,5 g. Die Gesautausbeuto, 6,8 g = 48% des Ausgangs- 
Ipaterials, ist erlieblicli geringer als von P s c h o r r angegeben 
wird. Dieser erhielt 75%. Die Differenz ist darauf zuruckzufiihren, 
dal3 P s c h o r r beim Ausschiitteln nlit Chloroform das Oxydations- 
produkt des Hydroxylaudanosins mitgewonnen hat. 

Die weitere Verarbeitung der vereinigten firnisartigen Alkaloide 
beruhte auf demselben Prinzip, welclies zuvor geschildert wurde. 
Durch EingieBen der salzsauren Alkaloidlosuiig in 300 g 5% ige 
Natronlauge wurden die Nichtphenolbasen a19 harzige Massen (c) 
abgeschieden, wiihrend die alkalische Losung, welohe such hier 
neben Phenolbasen Glaucin enthielt, mit Salzsaure sauer gemaoht 
und d a m  weiter verarbeitet wurde (a). 

Zur Ueberfiihrung des Alkaloids aus c in Bitartrat genugten 
4 ccin Weinsiiure, etwa 1,4 g Alkaloid entsprechcnd. Die Bus- 
beute bei der Trennung betrug je 0,2 g Glsucin-d- resp. 1-bitartrat, 
0,5 g Laudanosin und aus den Mutterlaugen davon etwa 0,4 g 
r- Ghucinchlorliydrat . 

Der Basenanteil (d) erforderte zur Ueberf iihrung in Bitartrat 
10 ccm Weinsaure. Mit Rechtsmeinsiiure wurden zwei KrystalJi- 
sationen erholten von 0,7 resp. 0,3 g ;  aus den Mutterlsugen dtlvon 
eine Krystallisation von nur 0,lB g I-Bitartrat. 

Sowohl die d- d s  die I-Bitartrete enthielten noch etwas 
Glaucin. Das d-Bitartrat bestsnd aus etwa 0,15 g d-Hydrouy- 
budanosin-d-bitartrat und 0,7 g r-Hydroxylaudanosin-d-bitartrat, 
so dd3 die Gesamtausbeute an Hydroxylaudanosinen auf ca. 0,7 bis 
0,8 g freie Base geschiitzt werden kann. Die Gesamtalksloidmenge 
in d betriigt aber nacli den1 Weinsiiureverbrauch etwa 3,5 g, so da13 
etwa 2,7 g iibrig bleiben, die in der Hauptsache aus Laudanosin 
neben kleinen Mengen Dilaudanosin bestanden ; &re weitere Ver- 
arbeitung geschah init entsprechenden Mutterbugen, dio bei dem 
Hauptversuch sbfielen. 

Das Resultat dieser Syntliese ist also: 2,5-3 g Glaucin, 
3,0-3,5 g Laudanosin, 0 , 7 4 , 8  g Hydroxylaudanosin und schiitzungs- 
weise 0,4-0,5 g Dilaudanosin oder rund 50% der Theorie. 

B. A b g e k i i r z t e s  V e r f a l i r e n  f u r  d i e  A u f a r b e i t u n g  
d e s  b e i  d e r  S y n t h e s e  e n t s t e h e n d e n  A l k a l o i d -  

g e m i s c h e s. 
Die aus 30 g Amidolaudanosin erlialtene rote Alkaloidadz- 

losung wurde ohne weitere Vorbehandluog niit Zink und Schwefel- 
sLure reduziert, wobei sich etwas harzige Massen ausechieden. Die 
Iiellbraunlich gemordene Flussigkeit n a i d c .  niit Ammoniak iiber- 
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Riittigt und viernial iiiit Aether auHgeschiittrll. I)or iiacli dem 
Abdestillieren des Aethers verbleibendc honiggelbe bis braune 
Verdunatungsruckstand wurde in Salzsaure gelijst und in 500 g 
5% ige Natronlauge unter starlrem Umruhren filtiiert und so eine 
rohe Scheidung in Nichtphenolbasen (a) und Phenolbasen (b), 
welch letztere, wie aus der vorstehenden Beschreibung ersiohtlich 
iat, noch erheblich Nichtphenolbasen enthalten, erreicht. Beide 
Fraktionen wurden noch einmal in der gleichen Weise durch Natron- 
hydrat geschieden, so daB der Anteil a nunmehr frei von Phenol- 
basen war, wiihrend der Anteil b neben diesen recht erheblich Nicht- 
phenolbasen enthielt. 

a) N i c h t p h e n  o 1 b a s e n .  
Der harzige Anteil a wurde mit etwa 50 ccm eines Gemisches 

aus etwa pleichen Teilen Wasser und Salzsaure ubegossen, bis zur 
Lijsung gelinde erwarmt und dann 24 Stunden stehen gelassen. 
Dabei erstarrte die Losung zu einem Brei von Krystdlen (u), die 
von den Mutterlaugen (p) abgesogen und mit verdunnter Salzsiiurt: 
nachgewaschen wurden. Die Krystalle (01) waren fast rein we& 
Nach Ueberfuhrung in freie Base waren zur Verwandlung in 
d-Bitartrat 8,5 ccm Weinsiiure erforderlich (= 3 g Base). Nach 
mehrtwgem Stehen bet,rug die Ausbeute an 1-Glaucin-d-bitartrat 
l ,9 g. Die Mutterlaugen davon lieferten 1,9 g d-Glaucin-1-bitartrat. 

Die stark dunkel geiirbten Mutterlaugen (p) wurden mit 
Natronlauge alkalisiert und funfmal ausgeiithert . Beim Verdunsten 
verblieben etwa 8,5 g Basengemiscli, das in die Bitartrate ver- 
wandelt 0,35 resp. 0,4 g 1-Glaucin-d-bitartrat resp. d-Glaucin- 
1-hitartrat auskrystallisieren lieB. Der nicht krystallisierende 
Anteil wurde von neuem in die freie Base ubergefiihrt. Die beim 
Ausschutteln mit Aether erhaltene Losung erstarrte beim Verdunsten 
zum grol3ten Teil krystallinisch. Beim UebergieBen mit wenig 
absolutem Aetlier blieb r-Laudanosin zuriick, das, aus Ligroin 
umkrystallisiert, 3 g betrug. Die Aetherlosung lieferte keine 
Krystalle mehr, auch nicht als ihr Verdunstungsruckstand mit 
lieiBem Ligroin aufgenommen wurde. Hingegen konnte aus dieser 
Liisung durch Zugabe von Salzsiiure nach der Verfliichtigung des 
Ligroins r-Glaucinchlorhydrat in einer Ausbeute von 1,5 g ge- 
wonnen werden. Die verbleibenden Mutterlaugen wurden mit 
anderen nach c) weiter verarbeitet. 

b) P h e n o l b s s e n .  
Zur Ueberfiihrung der absolut dkoholischen Liisung der 

freien Rase in Bitartrat waren 14 win 2n/l Weinsiiure erforderlkh, 
44* 
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entsprecheud ca. 5 g Base. Uie Ausbeutc betrug in xwei lirystalli- 
sationen 1,4 g und 0,3 g. Die aus den Mutterlaugen in Freiheit 
gesetzte Base gab in I-Bitartrat verwandelt 1,2 g. Beide Bitartrate 
waren nicht rein, sondern best anden neben r-Hydroxylaudanosin 
und aktivem Hydroxylaudanosin aus Glaucinbitartrat, das durch 
Abwasohen mit wenig Wasser in der Hauptsache entfernt werden 
konnh. Die weitere Verarbeitung siehe unter Hydroxylaudanosin. 

c) M u t t e r  1 a u g e n. 
Samtliche nicht inehr Krystalle liefernde Mutterlaugen wurden 

vereinigt, durch Einengen von Alkohol befreit und in 450 g 10% ige 
Natronlauge eingetragen. Zur Ueberf iihrung des Phenolbasen- 
anteils in Bitartrat waren 6 ccm ?"Il Weinsiiure erforderlich, so 
daB etwa 2 g Phenolbase, verunreinigt durch etwas Glaucin, an- 
genommen werden diirfen. Dieser Anteil ging leider durch einen 
Unfall verloren. 

Der sehr dunkel gefgrbte Anteil, welcher durch Natronlauge 
gefUlt worden war, also die Nichtphenole enthielt, lie13 nach dem 
UebergieSen rnit verdiinnter Salzsaure 0,8 g Glaucinchlorhydrat 
ausfallen. Die Mutterlaugen bedurften erst einer Reinigung : Nach 
dem Verdiinnen mit Wasser wurde konzentrierte Quecksilber- 
chloridlosung unter starkem Umschiitteln zugesetzt, bis die Losung 
nur noch rotlich-braun gefarbt war. Derauf wurde erwarmt und von 
den ausgeschiedenen schwerzen, harzigen Massen abfiltriert. Auf 
weiteren Zusatz von Quecksilberchlorid kamen rotliche, harzige 
Massen zur Abscheidung, von denen ebenfalls durch Filtration 
getrennt wurde. Die ldare Liisung gab, entquecksilbert und nach 
dem Alkalisieren mit Aether ausgeschiittelt, beim Verdunsten des 
Aethers 2,5 g r-Laudanosin und in den Mutterlaugen etwas Glaucin 
(1,5 g Chlorhydrat). Die Hauptmenge des noch vorhandenen Glaucins 
war in den harzigen Quecksilbcrsalzausscheidungen enthalten. 
Diese liisten sich bis suf geringe schwarze Massen beim ErwLnien 
in Alkohol auf. Die durch Schwefehvasserstoff entquecksilberte 
Liisung wurde nach dem Verdunnen mit Wasser von Alkohol be- 
freit; die daraus gewonnene freie Base lieferte 1,6 g Glaucinchlor- 
hydrat. Beide Chlorhydrate enthielten jedoch auch etwas Laudanosin- 
chlorhydrat, so daB auch dieses Trennungsverfahren kein exaktes ist. 

Aus den Mutterlaugen beider Chlorhydrate wurde von neuem 
die freie Base in Aether iibergefiihrt. Die Aetherlosung wurde nach 
dem Abdestillieren der Hauptmenge dcs Losungsmittels mit reichlicli 
Ligroin versetzt und durch Enviirmen voUig von Aether befreit. 
Beim Erkalten der filtrierten Ligroinlosung schied sich eine honig- 
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gelbe, ainorphe Masse ails (Dilaudanosin), d t r  Kosetten von r-Lsuda- 
nosin folgten, wiihrend Glaucin in der Hauptsache in Lasung blieb. 
Letztere Losung wurde abgegossen, verdunsten gelassen und das 
Glaucin von r-Laudanosin durch Abspulen mit wenig Aether ge- 
trennt. Ausbeute : Laudanosin 0,5 g;  l-Glaucin-d-bitartrat 1,8 g ; 
d-Glaucin-1-bitartrat 1,5 g. 

Das honiggelbe amorphe Alkaloid, welches als Dilaudanosin 
angesprochen wurde, konnte vom r-Laudanosin durch UebergieSen 
mit wenig Aether grob getrennt worden. r-Laudanosin blieb un- 
gelost, wiihrend das amorphe Alkaloid sich sehr leicht loste. Da 
es auf keine Weise zur Krystallisation gebracht werden konnte, 
wurde es in folgender Weise fraktioniert : Die AuflZisung in Wasser 
und Essigsiiure wurde mit Jodkaliumlosung versetzt, bis nichts 
mehr ausfiel. Alsdann uvrde unter Zugabe von Alkohol bis zur 
Losung erwPrmt . Beim Abkuhlen und allmiihlichen Verdunsten 
des Alkohols schieden sich Hiiute aus Jodiden bestehend ab, die 
in vier Fraktionen gesanimelt und jeweilig in heiljem. Alkohol ge- 
lost wurden. Aus Fraktion I und I1 scllieden sich beim Abkiihlen 
sehr voluminijse Flocken ab, die initeinander ale Fraktion I ver- 
cinigt wurden, wahrend die Mutterlaugc beider Fraktion I1 ge- 
nannt wurde . 

Die aus den Jodiden bereiteten freien Basen krystallisieren 
bei Fraktion I, nicht bei Fraktion 11, tcilweise bei Fraktion 111, 
vollkommen bei Fraktion IV und nicht bei Fraktion V, als welche 
die Mutterlauge von den obigen vier Fraktionen bezeichnet werden 
SOU. Weiteres siehe nachstehend unter Dilaudanosin. 

Die (ilaucine C,,H,,NO,. 
Die Bitartrate der Glaucine, melche nach vorstehender Metliode 

zur Isolierung kamen, sind in Wasser leicht loslich, in absolutem 
Alkohol praktisoh unloslich und werden als glanzlose Nadeln oder 
knopfformige Warzen gewonnen. Die l,S% ige Losung der Bitartrate 
in Wasser lieR im 2 dm-Rohr einc Ablenkung von + 1,05O er- 
kennen, worms sich [[1lD zu 4- 33" berechnetl). Geniu dasselbe 

l) A n In. Nachdeni ich konstatiert hahe, daB Glaucin in Ntltron- 
huge ziemlich loslich ist, so da8 eine Trennung des Nichtphenols Glsucin 
van Phenolbasen rnit Hilfe von Natronlnuge nicht exakt durehfiihrbar 
ist, glauhe ich, dall die ~ i i s  Corydali~ csva-Ieacit, isolierten ,,l'henol- 
bascn" R und S, uelchc die Reektionen des Qlaucins gaben, aus 
Glaucin, verunreinigt rnit snderen bekannten oder unbekannten Basen. 
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Drehungsvermijgen wies ein aus Glaucium-Glaucin bereitetes 
d-Glauuin-1-bitartrat auf. 

Die aus den Bitartraten gewonnenen d- reap. 1-Glaucine 
schmolzen wie das naturelle aus Glaucium luteum oder Corydalis 
cava bereitete d-Glaucin bei 119-1200 C. Das spezifische Drehungs- 
vermogen wurde in 2,6%iger Losung in 95%igem Alkohol zu 
4- 115,4O ermittelt (0,65 g zu 25 com gelost; d = 2; (A = 6,O). 
Naturelles Glaucin besitzt in 2,6% iger alkoholischer Losung nach 
R. F i s c h e r?) [ r ~ ] ~  = + 114,lO. Die Farbreaktionen sind voll- 
kommen identisch niit denen des naturellen Glaucins. Hinzu- 
gefugt sei, dai3 Glaucin durch M a  r g u i s Reagens erst blau, dann 
schmutzig rotviolett, endlich rot gefarbt wird (cfr. die Abhandlung 
iiber Dicentrin). L a f o n’s Reagens fiirbt erst dunkelblau, rasch 
dunkelgriin und darauf dunkelviolett. 

Das r - G 1 a u c i n wurde durch Vereinigung gleicher Mengen 
d- und 1-Glaucin bereitet. Beim ZusammengieBen der konzen- 
trierten Losungen in Aether scheidet sich die Razemverbindung 
sofort in feinkrystallinischer Borm ab. Sie ist also in Aether sehr 
vie1 schwerer loslich als die aktiven Komponenten. In  Alkohol 
kt r-Claucin leicht loslich. Der Schmelzpunkt liegt bei 137-139O C. 
Das Chlorhydrat ist schwerer loslich, als das des d-Glaucins. Beim 
ruhigen Stehen einer atherkchen Losung des r-Glaucins mit iiber- 
schiissigem Jodmethyl schied sioh das r-Glaucinjodmethylat aus. 
Zur Beseitigung von Verunreinigungen wurde es mit Aceton aus- 
gekocht, wobei es als feines Krystallmehl zuriickblieb. Drts ge- 
trocknete Jodmethylat schmolz bei 218-2200 (unkorr.), was nach 
der Tabelle von R i m b a c h eineni korrigierten Schmelzpunkt 
von 22A226O entspricht. 

~ - L ~ U I U I ~ O S ~ I  C,,H,,NO,. 
Die als r-Laudanosin angesprochene Nichtphenolbrtse wurde 

als solche erkannt durch den Schmelzpunkt, der bei 113-116° 
lag, und die Farbreaktionen, die als Parallelversuche mit notorischem 
r-Laudmosin zur Ausfiihrung kamen. Der Befund steht im wesent- 
lichen in Uebereinstimmung rnit dem P i c t, e t,’sa). 

bestanden haben mugen (cfr. dieses Archiv 249, 224 (1911). Die Auf- 
kliirung dieser Verhiiltnisse mu13 einer spateren Zeit uberlassen bleiben, 
wenn gro13ere Mengeri eine ovaktsre Treimung ermtiglichen werden. 

I) Dieses Archiv 239, 431 (1901). 
2, Ber. 33, 2348 (1900). 
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K o n z e n t r i e r t e 

K o n z e n t r i e r t e  S a l p e t e r s k u r e :  gelb, orange. 
E r d m a n n’s R e a g e n s: erst farblos, sehr bald hell- 

violett, dann sehr bestiindig himbeerrot. 
F r 5 h d 8’s R e a g e n s: erst farblos, nach wenigen Mo- 

menten hellviolettrot, allmahlich immer intensiver wverdend, dann 
kirschrob, dunkel blutrot , braunrot bis oliv. 

M a n d e 1 i n ’s R e a g e n s f t b t  ahnlich \vie F r 5 h d e’s, 
nur schneller intensiv; die kirschrote Farbe ist bestindiger ; sie 
geht allmahlich in ein helleres Rotbraun uber. 

S c h w e f e 1 s k u r e fiirbt sclwach 
rotlich, allmiihlich schwach grunlich-grau. 

L a f o n’s R e a g e n s farbt puyurrot (violettrbt). 

Die Hydroxylaudanosine C21Ha-N05. 
Die aus alkohalischer Losung der freien Base als Bitartrate 

ausgeschiedenen Hydroxylaudanosine sind noch nicht rein. Sie aind 
begleitet von kleinen Mengen Glaucinbjtartraten. E’erner ist die 
Spaltung mit Weinrjliiure keine vollkommene. Das pertiell razemische 
r-Hydroxylaudanmin-d-bitartrat ist in Alkohol auch so achwer 
loslich, da13 bei dem eingeschlagenen Wege - Ueberfiihrung der 
Phenolbase in d-Bitartrat (in alkoholischer Lijsung) - neben 
d-Hydroxylaudanosin-d-bitartrat auch reichlich von diesem partiell 
razemischen Salze auskrystallisiert. In Wasser ist letzteres aber 
ziemlich leicht loslich, wahrend das erstere fast unlijslich ist. Die 
Trennung ist daher sehr leiclit durchfiihrbar : 

Beim 
Abkiihlen scheidet sich reines d-Hydroxylaudanosin faat quantitativ 
in altasgliinzenden Schiippchen &us, wiihrend das partiell razemiache 
Salz und 1-Glaucin-d-bitartrat in Losung bleiben. Die Trennung 
der letzteren geachieht durch Ueberfiihrung in freie Base und Aus- 
echiitteln mit Aether. r-Hydroxylaudanosin scheidet sich als in 
Aether und in Alliohol zieriilich schwerlosliche, sechsseitige, ge- 
streckte diinne Ttlfeln m s .  Glauoin bleibt neben Spuren d-Hydroxy- 
laudanosin in den Mutterlaugen oder kann durch Abspiilen mit 
wenig Aether vollkommen entfenit werden. 

Das r - H y d r o x y l a u d a n o s i n  beginnt bei 176--180° 
sohwarz zu werden und schmilzt bei 18%-190,5° C. In seinen Farb- 
reaktionen iihnelt es dem Ghucin. 

K o n z e n  t r i e r  t e S c h w e f  e 1s iiu r e fiirbt anfiinglich 
gelbrotlich, nach einigen Sekunden meergriin, nach einer Stunde 
schw@h blau, vom Rande her rotlich. 

Das d-Bitartrat wird in kochendem Wasser gelost. 
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E r d m a n n’s Reagens : hellgriin, bald leuchtend blaugriin, 

F r 6 h d 8’s R e a g e n s : tief dunkelbhu, dann dunkelviolett, 
spiifer vom Rande her violettrotlich; naoh einer Stunde braun. 

vom Rande her gelblich bis braunlich (oliv); nach einer Stunde. 
dunkelbraun . 

M a n d e 1 i n’s R e a g e n t3 veranlaot zuniichst Fiirbungen 
wie E r d m a n n’s Reagens, jedoch intensiver und dunkler ; all- 
miihlich tritt violette Fiirbung ein, vom Rande her gelbrot bis 
violettrot, nach einer Stunde rotbraun. 

K o n z e n t r i e r t e  S a l p e t e r s g u r e  fiirbt im ersten 
Moment schwarzgriin; unter lebhafter Einwirkung geht die Farbe 
sofort in dunkel olivbraun iiber; nach einer Stunde braun. 

Da die Ausbeute an dieser Base nicht sehr grol3 war, muBte 
die chemische Identifizierung auf das Notwendigste beschrznkt 
werden. DaB ea sich um eine P h e n o l b a s e  handelte, konnb 
aus der Liislichkeit der Base in Alkalien und dem Verhalten des 
Chlorhydrats, das ubrigens sehr leicht lijslich ist, gegen Eisenchlorid 
geschlossen werden. Letzteres veranlaBt eine schmutzig giin- 
violette Firbung, die auf Zusatz von Alkohol in Griin umschliigt. 
Neben der Phenolhydroxylgruppe konnten noch vier Methoxyl- 
gruppen nachgewiesen werden. 

0,1564 g gaben 0,3856 g AgJ. 
Gefunden: Berechnet : 

OCH, 30,9 3392% 

Danach und nach dem Verlaufe der Synthese kann der vor- 
liegende Korper nur ein Hydroxylaudanosjn sein. 

Die razemische Verbindung laat sich mit Hilfe der Weinsiiuren 
in die aktiven Kornponenten spalten. d-Weinsaure scheidet die 
reohtsdrehende Verbindung, 1-Weinsiiure die linksdrehende als in 
bl tem Wasser fast unlosliches Bitartrat ab. Gliimende, diinne, 
sehr leicht zerreibliche Blattchen, die kreidig abfiirben. Die aus 
den Salzen in Freiheit gesetzten Basen sind leichter l&lich in Aether 
und Alkohol ah die razemiache Base. Aus Aether krystallisieren sie 
in rein weilen, langen, sehr diinnen zu Drusen angeordneten N d e h  
Diese erinnern an krystalhiertes Koffein. Beim Zerreiben werden 
die Bwen stark elektrisch, 80 da13 sie verspriihen. Beim Erhitzen 
beginnen sie gegen 18OOC. sich zu schwiirzen. Der Schmelzpunkt 
liegt bi etwa 18&190,60. Die Farbreaktionen sind natiirlich die- 
d b  wie bei der Razemverbindung. 

Das spedische Drehungsvermogen betrligt in Chloroform- 
losung ca. Ifr 50° (0,274 g m 25 corn in Chloroform gelost: 
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c = 1,096, d = 2, (1 = + 1 , l O ) .  Der Wert ist nur ein angenlherter, 
der urn etwa 20 nach oben oder unten von dem waliren abwejcheii 
kann. Von den Salzen, soweit sie in kleinen Mengen dargestellt 
wurden, krystallisierte am besten das Nitrat, welches ziemlich 
schwer Iosliche, lange Nadeln bildete. 

Dilaudanosin C,,H,,N,08. 

Mit Dilaudanosin will ich eine Base bezeichnen, die nur in 
aehr geringer Menge (ca. 1 g) bei der besohriebenen Synthese ent- 
steht und sicher verschieden von Glaucin, Laudanosin und Hydroxy- 
lsudanosin kit. Im reinen Zustande hat mir die Base noch niclit 
vorgelegen, so daB auch eine Analyse bisher nicht hat ausgefiihrt 
werden konnen. Sicher ist nur, daB die Base keinen Phenolcharakter 
tragt, und da, wie die Synthesentabelle lehrt, ein anderer Korper 
kaum noch &us dem Diazolaudanosin entstehen kaan, trage ich 
kein besonderes Bedenken, diese vierte Base als Dilaudanosin an- 
zusprechen, urn so mehr als das geringe Krystallisationsvermogen 
auf ein hohes Molekulargewicht hinweist. 

Die im theoretischen Teil beschriebenen fiinf Fraktionen 
zeigten folgendes Verhalten : 

F r a k t i o n  I schmilzt bei 137-139OC. und gibt die Re- 
aktionen des Ghucins in ausgezeichneter Weise. Sie besteht also 
aus r - G l a u c i n .  

F r a k t i o n 11, amorph, enthiilt, nach den Farbreaktionen 
zu urteilen, noah eine kleine Menge Glaucin, hingegen kein Lauda- 
nosin. In ihr vermute ich das D i l a  u d a n o  s i n ,  DaI3 AS Rich 
urn eine neue Base handelt, beweisen die Farbreaktionen. 

K o n z e n  t r i e r t e S c h w e f e 1 s a u r e fiirbt hellrot. 
K o n z e n t r i e r t e  S a l p e t e r s a u r e  farbt nicht vor- 

iibergehend griin, sondern sofort rotbraun, allmiihlich lieller 
werdend. 

E r d m a n n’s R e a g e n s: dunkel rotlichbraun mit violettern 
Stich, dam griinlich-bliulich, darauf schrnutzig violett. 

F r o h d e’s R e a g e n  8 :  o h ,  dann gun.  Darauf treten 
die Fteaktionen des verunreinigenden Glaucins ein. 

L a f o n’s R e a g e n s:  hell schmutzig griin, d a m  hell 
schmutzig violett. Die Farbungen riihren daher wohl von etwas 
Glaucin her. 

Der krystsllisierte Anteil von F r  a k t i o n 111 und die 
B r a k t i o n  IV  schniilzt bei 113-116°C., besteht also au8 
r - L a u  d a n  o s i n .  
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F r a k t i o n V endlich, welche wider amorph ist, liBt 
neben den Reaktionen des r-Laudanosins die des Dilaudanosins 
erkennen. 

11. Dioentrin. 
Das Dicentrin ist von Y. A s a h i n al) aus Dicentra p u d h  

Sieb. et Zucc. dargestellt worden und wohl identisch mit dem von 
G. H e y 1 aus Dicentra formsa2) isolierten Alkaloid vom Schmelz- 
punkt 168,5-169 O. Die Elementarzusammensetzung des Dicentrins 
fiihrt zur Formel C,,H,,NO,. Von den vier Sauerstoffatomen sind 
zwei als Methoxylgruppen gebunden. Ueber die Bindungsart der 
beiden ubrigen Sauerstoffatome ist nichts bekannt. Sicher ist nur, 
dd3 sie nicht als Hydroxyle vorliegen, denn, wie A s a h i n  a ge- 
zeigt hat, nimmt Dicentrin beim Kochen mit Essigsiinreanhgtdrid 
e i n e Acetylgruppe auf, jedoch nicht an einem Sauerstoffatom; 
denn das Acetylderivat, welches keine basischen Eigenschaften 
mehr besitzt, l&Bt sich mit alkoholischem Kali nicht verseifen. Es 
unterliegt also keinem Zweifel, da13 Acetyl an den Stickstoff ge- 
treten ist und, da nach dem Verhalten gegen Jodmethyl Dicentrin 
zwejfellos eine tertiare Base ist, kann die Acetylierung nur, genau 
wie bei Bulbocapnin, Corytuberin etc., durch Aufspaltung des Pyridin- 
kerns erklart werden. Ueber die optischen Eigenschaften des Acetyl- 
Dicentrins macht A s a h  i n a keine Angabe; es ist aber wohl sicher, 
daB es optisch inaktiv jst. 

Die beiden noch nicht untergebrcachten Sauerstoffatume sind 
wohl sls Dioxymethylengruppe im Molekul enthalten. Nimmt 
man die Richtigkeit dieser Auffassung an, so zeigt sich, daB Di- 
centrin dem Bulbocapninmethylather , mit dem es gleiche Zusammen- 
setzung, besitzt, nahe stehen konnte. Es ist aber nicht identisch 
mit diesem, sondern nur isomer, \vie aus den Schmelzpunkten und 
dem spezifischen Drehungsvermogen ohne weiterea geschlossen 
werden kann : 

Schmelzpunkt [UlD 
Bulbocapninmethylither 130-1310 C. + 247,2O 
Dicmtrin . . . . . . . 168-169O C. + 61,6--62,7O 

Die Farbreaktionen zeigen eine groBe Aehnlichkeit mit denen, 
welche das Glaucin liefert, wie nachstehende Gegenuberetallung 
lelirt, gleichen aber auch fast vijllig denen des Bulbocapninss) : 

l) Dieses Archiv 247, 202 (1909). 
*) Dies- Archiv 241, 313 (1903). 
8, Vergl. dimes Archiv 240, 102 (1902). 
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G l a u c i n  I D i c e n t r i n  
II I 

Konz. SchwefeMure 

Erdmenn’s magens . 
Fri5hde’e Reagens . . 
Mandelin’s Reagens . 

farbloe, a-lich 
bGuhch 
hellblau 

sof ort cyanblau 
erst griine Mischfarbe, 

dann blau 

anfangs farblos, rasch 
schZjn violettrot 

farblos, ramh blau 
sofort tief blau 

tief blau 

Das von A s a h i n a angegebene Verhalten des Dicentrins 
gegen Salpeteraiiure ist nicht direkt mit den Angaben uber die 
Fiirbung des Glaucins (R. F i s c  h e r )  vergleichbar, da die Kon- 
zentration der von A s  a h i  n a benutzten Siiure 50% betrug, 
wahrend Glaucin wie ublich mit 60-64y0 iger Siiure gepriift worden 
ist. Eine groI3ere Differenz ist auch in dem Verhalten gegen kon- 
zentrierte Schwefelsiiure zu bemerken. Die bei Dicentrin auftretende 
schone violettrote Fiirbung diirfte auf die Abspaltung von Form- 
aldehyd aus der hypothetischen Dioxymethylengruppe zuruok- 
zufiihren aein. Es ist bekannt, daI3 M a r q u i s’ Rea ens Formalin- 
Schwefelsiiure) sehr viele Papveraceenalkaloide violettrot oder 
iihnlich farbt. Diese Farbreaktion kann daher die Hypothese der 
Dioxymethylengruppe nur stiitzen. Wird doch Bulbocapnin, in 
welchem die Dioxymethylengruppe sicher nachgewiesen ist, durch 
konzentrierte Schwefeisliure erst orange und nach 15 Minuten violett 
gef&rbt, wahrend Isocorydin (und auch Corydin), die methylenfrei 
sind, durch Schwefelsliure n i c h t veriindert werden. Isocorydin 
verhiilt sich aber zu Bulbocapnin wie nach meiner Ansicht Glaucin 
zu Dicentrin. Glaucin fiirbt sich mit Formalin-Schwefelaliure erst 
bliiulich, dann violettrot, endlich .rot1). Die Chlorhydrate beider 
Alkaloide werden ah gallertige Salze beschrieben. 

Die p h y s i k a 1 i 8 c h e n Eigenschaften, Schmelzpunkt und 
spezifisches Drehungsvermogen, Loslichkeit der freien Btbsen und 

B (  

I) Anm.  Dal3 in der Tat die Dioxymethylengruppe fiir  die 
Fiirbung mit konzentrierter Schwefelsiiure nach Art des M a r q u i s’ 
Reagens verantwortlich gemacht werden mu13, habe ich an mehreren 
Beispielen ad hoc festgestellt. Isocorydin, das sich an sich nicht mit 
konzentrierter Schwefelsiiure fiirbt, wird durch M a r q u i 8’ Rertgens 
wie Bulbocapnin erst gelb gefiirbt, darauf rot mit Stich ins Violette, 
endlich oliv rnit violettern Stich. Wird Hydrastinin (mit einer Dioxg- 
niethylengruppe) in Waaser gelost, rnit konzentrierter Schwefelsiiwe 
versetzt und mit Morphin-Schwefelsaure heiB unterschichtet, so tritt 
an der Beriihrungszone die violette Farbe auf, welche Morphin fit 

YL r q u i s’ Reagena liefert. 
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ilirer Salze weisen ebenfalls auf die angenoninienen Beziehunpen 
liin ; speziell zeigt tias spezif ischc 1 )reliungsverniiigcn diwelbc 
GroBenordnung : + 1 13,3-114,l bei Glaucin (in alkoholischcr 
Losung) steht + 61 ,C+69,7 O bei Uicentrin (in Chloroform) gcqen- 
iiber. Endlicli ist auoh die pliysiologische Wirkung beider Alkaloicle 
selir iihnlich, soweit sicli die voii verschiedenen Forscliern ver- 
fafiten Protokolle niit einander vergleichen lasscn. 

P h y s i o l o g i s c h e s  V e r h a l t e n  

des G l a u c i n s  nach 
H a n s  M e y e r l ) .  

An Froschen zeigt sich le ichte  
Hirnn a r  k 0s  e, die sich mit 
bald s c h w i n d e n d e r  Steige- 
rung der Ref l exe r regba rke i t  
verbindet . . . 

Bei Skiugetieren schwache 
N a r k o s e .  

. , . sehr heftige e p i 1 e p t i - 
f o r m e  K r a m p f e ,  die 
stundenlang sich periodisch in 
kurzen Intervallen wiederliolen. 

Es l a h n i  t das Here und 
anscheinend auch die GefilBe. 

des D i c e n t r i n s  nach 
I \v a k a \v a2). 

An Froschen wie an Warm- 
blutern in kleinen Dosen einc 
l e i c h t e  N a r k o s e .  Beiden 
Reflexversuchen zeigt. der 
Ruckenmark des Frosches eine 
allmahliche A b n a h ni e der 
E r r e g b a r k e i t  bis zum 
Erloschen. 

. . . in iiiittleren Gaben oin 
K r a m p f z u 8 t A n d, welcher 
bei Warniblutern auf Reizung 
eines o b e r h a l b  dcs R u c k e n -  
m a r k e s gelegenen Zentrums 
zuruckzufuhren ist.. 

Die Tiitigkeit des Herzens wird 
geschwiicht bis voUig gehemmt 
unter Llihmung des GefiB- 
nervenzentrurns. 

Bei einer Uebereinstinimung in so vielen Punkten, in physi- 
kalischer, cheinischer und physiologischer Hinsicht, ist daher der 
SchluB wohl nicht zu kulin, daB Dicentrin ein Glaucin ist, in 
welchem in der 5.6-Stellung die Methylengruppe fiir zwei Methyl- 
gruppen eingetreten ist. Fur die 5.6-Stellung sind dieuelben Grunde 
entscheidend, welche bcim Bulbocapnin angefiilirt worden sind. 
Dem Dicentrin koinint daher mit hoher Wahrscheinlichkeit nach- 
stehende Forniel zu : 

l) Dieses Archiv 23'3, 408 (1901). 
Arch. f. exp. Pathol. u. Phammk. 64, 369. C. C. 1911, I., 1430. 
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Die Richtigkeit soll durch die Synthese bewiesen werden, 
die ich mit Herrn K o n d o in Angriff genommen habe. Sie soll 
sich der Glaucinsynthese anlehnen. Es mu13 &her zunkhst ein 
Papaverin dargestellt werden, bpi welcheni im Isochinolinkern die 
heiden Methoxylgruppen durch eine Dioxymethylengruppe ersetzt 
sind. Der weitere Weg ist dann derxelbe, den wir beim Glaucin 
kennen gelemt haben. Da die Synthexe lingere Zeit in Anspruch 
nehmen wird, darf ich wohl die Bitte aussprechen, mir dieses Arbeits- 
gebiet bis auf weiteres zu uberlassen. 

Arbeiten au8 dem pharmmeutischen Institut 
der Universit&t Bern. 

Untersuchungen tiber die Sekrete. 
Von A. T s c 11 i r c h. 

91. Ueber ein rezentes Dammarharz aus Mittel-Borneo 
(Dammar Daging). 
Von E m .  G o t t l i e b .  

(Eingegangen den 19. IX. 1911.) 

Das zur Untervucliung gekommenc Harz, das wir Herrn 
Dr. E i j k e n  in Borneo verdanken, stammt von eincm Baume 
au8 Mittel-Borneo, der von den Eingeborenen in Landttr als Dammar 
llaging bezeichnet wird. ER handelt sich wahrscheinlich urn das 
Ham der Dipterocarpee Retinodendron Rasxak (Vatica Rtassak Bl.), 
von welcher Pflanze das ,,Dammar Dagieng" oder ,,%Re Darnmar 
von Borneo" genannte Harz sbgeleitet wird. 


